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Monatlicher Marktbericht – Mai 2015
Melasse / Vinasse / Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets / Sojaprodukte / Glyzerin
Molasses / CMS / sugar beet pulp pellets / soy products / glycerine
Melassa / borlanda / polpe di barbabietola da zucchero / prodotti di soia / glicerina
Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse Neue Ernte Preise
unverändert • FOB Schwarzes Meer schwach,
begrenztes Angebot • FOB Ostsee spot unter
Druck • Vinasse stetig, begrenztes Angebot •
Glycerin 80% sehr fest im Norden • Preise für
Rohrmelasse
ab-Tank
unverändert
•
Rohrmelasse international Basis FOB stetig •
Tankerfrachten ex Vorderasien Richtung Europa
ca. USD 45,00 MT • Preise für Trockenschnitzelpellets leicht befestigt.

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses steady • Black
Sea weak, limited availability • FOB Baltic Sea
spot under pressure • CMS steady, limited
availability • Feed glycerin 80% extremely firm
in the North• Import cane molasses prices basis
ex-tank unchanged • FOB prices for cane steady
• tanker freight rates ex Asia towards Europa
about USD 45,00 MT • Prices for beet pulp
pellets stabilized slightly .

Ultime News / Riassunto
Melassa di barbabietola FCA origine Germania
prezzi immutati FOB Mare Nero prezzi immutati,
limitate disponibilità • Borlanda prezzi
immutati, limitate disponibilità • Glicerina 80%
prezzi al Nord estremamente elevati • Melassa
di canna di base FCA porto europeo prezzi
immutati • FOB Asia prezzi inalterati • Prezzi
trasporti delle navi cisterne dall’Asia all’Europa
più o meno USD 45,00 MT • Polpe di
barbabietola, i prezzi aumentati leggermente

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
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General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen
Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH,
noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler
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Weltoffen
International: Die Exporte von Melasse In Thailand verlaufen relativ schleppend, auch wenn die Ernte sich
zuletzt deutlich besser entwickelte, als zunächst erwartet. Aber Prognosen aus Thailand sind immer mit einer
Prise Vorsicht zu genießen. In Europa trafen wieder einige Schiffe aus Indien ein, wo die Ernte sehr gut läuft,
aber auch amerikanische Ware, die zu einem früheren Zeitpunkt kontrahiert wurde. Die Versorgung ist
sichergestellt. Alles in allem ist der europäische Markt sehr ruhig, was im Prinzip den Ablauf des letzten Jahres
fast widerspiegelt. Verantwortlich für die ausgeprägte Ruhe ist das entspannte Einkaufsverhalten fast aller
Konsumenten angesichts der optimistischen Prognosen hinsichtlich der weltweiten Getreide- und
Sojaproduktion. Ganz im Gegenteil hierzu sieht die Zuckerproduktion in Europa aus. Zwar notiert Zucker an
den Börsen extrem niedrige Kurse, aber der deutliche Rückgang der Produktion wird sich mittelfristig in Form
reduzierter Bestände auf den Zuckerpreis auswirken und praktisch unmittelbar auf den Melassepreis. Da der
Melasseeinsatz im Futtermittelbereich ohnehin am unteren Limit angesiedelt ist, gibt es kaum Spielraum die
Nachfrage weiter zu begrenzen, da die Fermentationsindustrie im Großen und Ganzen unveränderte Mengen
einsetzen wird.

Global Molasses Imports (in MT)

Source F.O.Licht)

„Wasser-Fußabdruck“
Ein interessantes Thema ist der
Wasserverbrauch
bei
der
Produktion
von
Ethanol.
Würden nur 10% des weltweiten Treibstoffverbrauches
durch Bioethanol ersetzt, stiege
der globale Wasserverbrauch
um 6-7%. Davon würden insbesondere Länder getroffen, die
ohnehin Wasserversorgungsprobleme haben wie Pakistan,
Indien, China etc.
Ein weiteres Argument für eine
europäische Produktion für den
hiesigen Markt.
Mehr Information:
http://gu.com/p/49896/sbl

Rübenmelasse International:
In Polen kann unverändert noch alterntige Melasse auf Basis FOB gekauft werden. Die Preise notieren hierfür
unverändert. Für die neue Ernte gibt es noch keine konkreten Umsätze. Die Anbaureduktion beträgt im Südosten
des Landes etwa 30%, während im Rest nur etwa 5% weniger angebaut wurden. Ausgehend von einer zumindest
unveränderten oder sogar ausgedehnten Anbaufläche in Russland liegen die ersten Verkaufsideen aus der neuen
Ernte Basis FOB Schwarzes Meer bei klar über USD 100,00 MT. Alterntige Ware wird mit USD 100,00 MT
angeboten, wobei die Käufer keinerlei Interesse zeigen, nachdem in Ägypten die letzte Ausschreibung mit unter
USD 100,00 über den Tresen ging. Wettermäßig mussten in Zentralrussland größere Flächen neu bestellt
werden, nachdem dort ein Hurrikan für Verwüstungen sorgte. Außerdem herrscht in der Region Krasnodar eine
ausgeprägte Trockenheit.
Outlook: Cane molasses: no changes+++ Beet molasses: steady +++ CMS: steady +++ Freight: not much change +++ Beet pulp
pellets: steady on low level to firmer +++ Glycerin: steady on very firm level +++ Over all: more activity expected
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Deutschland
Rübenmelasse:
Die Umsätze mit dem Futtermittelsektor gestalteten
sich übersichtlich und verhalten. Preislich wurden
keine neuen Erkenntnisse gewonnen und die Kurse
notierten auf einem stetigen Niveau. Für den Markt
viel wichtiger ist wie sich die Fermentationsindustrie
aufstellt und welche Mengen sie insgesamt
abbuchen wird, da der Rest dann als Futtermittel
zur Verfügung stehen wird.

Rohrmelasse:
Rohrmelasse trifft in ausreichenden Mengen ein, um
den lokalen Bedarf in Deutschland zu decken. Die Preisnotierungen bewegen sich relativ wenig und trotzdem
wird es immer wieder Möglichkeiten geben auf einem
akzeptablen Niveau Abschlüsse zu erzielen.
Angesichts eines etwas leichteren Frachtenmarktes und
guten Ernten dürften sich kurzfristig keine einschneidenden Marktveränderungen ergeben.

Preisnotierungen Mai 2015:

Sojabohnenprotein
Konzentrate an.
Wir bieten

Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ………EUR/MT 140,00
Rohrmelasse 43%
Bremen………………… EUR/MT 150,00
Glyzerin 80%
Ab Fabrik……EUR/MT 350,00

Allgemein: Die ersten Proberodungen stehen bevor. Nachdem die Flächenreduzierungen bekannt sind, werden
diese Zahlen das weitere Marktgeschehen maßgeblich beeinflussen.
Norden: Der Löwenanteil der Melasse wird wieder in den Tanks der Hefeindustrie landen. Für den Rest besteht
momentan kein Handlungsbedarf. Die Preise der Nordzucker notieren stetig. Schnitzel zeigen sich (noch)
unbeeindruckt von den negativen Ernteprognosen.
Nord-Osten: zweifelsohne wird hier mit ruhiger Hand gehandelt: unaufgeregt aber effektiv.
Westen: Glaubt man den Gerüchten, dann setzt Ware aus dem Beritt der ersten Hand über den Handel den
Markt überall unter Druck, was, wenn es stimmt, dann im Sinne der Hefeindustrie sein dürfte. Wie heißt es im
Englischen;: what goes around, comes around. Aber Gerüchte sind eben manchmal auch nur das was sie sind:
Gerüchte.
Osten: Zeitz zeigt sich preislich von der stetigen Seite. Südzucker hat ausreichend Ware im Markt platziert Es ist
fraglich ob für 2015/16 weitere Ware angeboten werden kann. Angesichts einer deutlich kleineren Ernte dürfte
kein Druck aufkommen.
Süden: Vom „schwarzen Gold“ gibt es keine Neuigkeiten zu berichten. Die Preise verharren auf dem bekannten
Niveau. Der Konsum kauft vereinzelte Partien und die erste Hand ist überhaupt nicht am Markt. Kommt keine
neue Ware seitens Südzucker an den Markt, dann sind alle Messen bis Sept. 2016 gesungen. Hört sich langweilig
an, ist aber im Vergleich zu anderen commodities doch auch beruhigend. Die erste von vermutlich maximal zwei
Tranchen für Trockenschnitzelpellets wurde erfolgreich im Markt platziert. Was für Melasse gilt, trifft auch für
Schnitzel zu: deutlich kleinere Ernte: deutlich kleinerer Schnitzelanfall. Der Inlandspreis hängt indirekt auch von
den Verkaufsmengen in den Export ab. Diese werden deutlich stärker beschnitten, als die Inlandsverkäufe.
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Bitte lesen Sie aufmerksam das wichtige
„Disclosure“ unten auf der ersten Seite.

Bedenken Sie, auch bei der Lektüre dieses Berichtes, dass es keine objektiven „Märkte“ gibt.
Wir zitieren, analysieren und kommentieren den „Markt“. Auch wir können uns irren.

Meinungsfreiheit
Der Science Fiction Autor Douglas Adams sagte einmal, dass es eine Theorie gibt, die besagt, dass, sollte
irgendjemand herausfinden wofür das Universum gut ist oder warum es existiert, es sofort verschwinden würde
und durch etwas ersetzt wird, dass noch bizarrer und unerklärlicher ist.
Es gibt eine andere Theorie, die besagt, dass das bereits geschehen ist.
Letzte Zweifel an der Richtigkeit dieser Theorie werden beseitigt, wenn man sich die Aktivitäten in Brüssel
ansieht. Als Beispiel kann ohne weiteres die Diskussion um „double counting/nachwachsende Rohstoffe“,
„Greehouse Gas Savings“ und die „Biobased Economy“ genommen werden. Die Regelungen für „double
counting“ sind relativ unübersichtlich und anders als erwartet nach dem ständigen Herumreiten auf Zellulose als
zukünftiger Wunderrohrstoff auf dem Energiesektor, spielt Zellulose keine Rolle, sondern nur Rohstoffe wie
Wein und C-Stärke. Die zum Greenhouse Gas Saving veröffentlichte Studie mit 22 Wegen, die zu diesem Ziel
führen, zeigt zum Teil das erstaunliche Ergebnis, dass Rohmaterialien der first generation besser abschneiden,
als second generation. Und schließlich die sogenannte „Biobased Economy“…, diese basiert im Wesentlichen auf
drei Säulen, nämlich wiederum nachwachsenden Rohstoffen, double counting und Greenhouse Gas Savings,
außerdem wird unterschieden zwischen „bio-energy“ und „bio-material“. In anderen Worten: ein Konzern wie
BASF kann Produkte einsetzen, die für zum Beispiel Ethanol als Beimischung nicht erlaubt bzw. „gefördert“ sind.
Zum Trost wollen wir aber hinzufügen, dass eine einheitliche europäische Gesetzesvorlage in Brüssel bis zum 30.
Juni 2016 geplant ist. Zeit steht also zur Verfügung, was beruhigend ist, da noch nicht einmal alle EU-Staaten
„double counting“ akzeptiert haben… Parallel dazu dann die Diskussion über GMO und non-GMO… deren
geordnete Verwendung dadurch erreicht werden soll, dass jedes Land machen kann was es will. Willkommen
Zuhause, Mr. Adams.

…interessant zu lesen / interesting to read: Die Möglichkeiten der Biobased Economy…
http://www.novozymes.com/en/sustainability/benefits-for-the-world/biobased-economy/benefits-of-biobasedeconomy/Pages/default.aspx
http://www.novozymes.com/en/sustainability/benefits-for-the-world/biobased-economy/Pages/default.aspx
Global/Europa: Die von der europäischen Zuckerindustrie veröffentlichten Bilanzzahlen belegen, dass auf diesem
Sektor einiges nicht stimmt. Und hieran trägt Brüssel ein gerütteltes Maß an Schuld. Die Unfähigkeit eigene,
europäische Interessen in Form von zusätzlichen Genehmigungen von Zuckerexporten sogar noch durch
zusätzliche Importe zu konterkarieren zeigt einfach, dass Europa als Tiger schon lange zum Bettvorleger mutiert
ist. In diesem Szenario werden anfallende Nebenprodukte wie Melasse und auch Schnitzel zum Spielball des
europäischen Wahnsinns. Zugegeben für den Handel ist das nicht schlecht, da jede Krankheit nach heilenden
Medikamenten, in diesem Fall beispielsweise zusätzliche Melasse- und Schnitzelimporte, ruft. Aber man
wünschte sich doch eine Stärkung der heimischen Industrie, um nicht zu viel Geschäft an die asiatische,
überseeische oder afrikanische Konkurrenz zu verlieren.
Der internationale Melassemarkt verläuft für vordere Ware in ruhigen Bahnen: Ware traf und trifft in
ausreichenden Mengen aus Vorderasien, Asien und Amerika in Europa ein.
Frachten: Der internationale Frachtenmarkt neigte zu leichter Schwäche, was durchaus im Sinne des
Melassehandels und der europäischen Konsumenten ist. Basis 1:1 von Indien nach Europa kommende liegen die
Kurse teils unter USD 45,00 MT.
Deutschland: Der Mai zeigte trotz der vielen kurzen Wochen einige Umsätze. Die Fermentationsindustrie tätigte
weitere Melassekäufe und man darf für den Juni davon ausgehen, dass weitere folgen werden. Die Südzucker
verkaufte eine „satte“ Menge Schnitzel in der ersten Tranche für Lieferung aus der neuen Ernte. Nur
Futtermelasse wurde etwas vernachlässigt, trotz der Gewissheit einer deutlich verschlechterten Angebotssituation 2015/16. Einer der Gründe hierfür ist natürlich, dass die Einsatzrate ohnehin sehr niedrig ist, und somit
der Melassepreis nicht über Leben und Tod entscheidet. Die ersten Einschätzungen der kommenden Ernte
bestätigen jedenfalls die bereits mehrfach veröffentlichte Prognose eines spürbaren Rückganges der
Melasseproduktion und die wird vor allem die Futtermittelindustrie treffen.
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Executive Summary
“Ability is nothing
without opportunity.”
(N. Bonaparte)

Cane molasses:
It is expected that the supply of cane molasses will be sufficient to cover
the global demand without erratically moving prices. Product destined for
Europe has been originated in India, Asia and also the Americas.
For the time being the situation on the freight market is quite relaxed and
the currencies are traded within a relatively narrow spread.
The ex-tank sales inside the European Union move within the expected
volumes. There are no real surprises expected. Prices gave a bit leeway
again but there seems to be no pressure in selling at every price unless
logistics dictate this.
Feed consumers are rather well covered over the coming months and are
reluctant to book cover for further out positions, although they must be
aware that the drastically reduced EU beet molasses production will
support the demand for cane molasses. This will be the case at least in
Northern Europe. For the southern European destinations there will be
probably the same beet molasses supply available as this years since
Russia didn’t decrease the beet acreages and Egypt is expected to come in
unchanged.

Beet molasses: Look out of the window and watch the rain or in case of bad news watch an extended dry
weather spell. After the acreages reduction became finally public knowledge one now has to watch out for
some fancy weather conditions that might harm the coming crop further. In Germany the yield per ha is
expected to be reduced after last year showed an increase of 20% above the 5-year average (these five years
include one average, three good to very good and one bad crop.) Assuming the next crop is still 10% above
average then the total reduction will be 25% or more… BUT imagine the weather god decides to hate the
sugar beets… well, in such case there’ll be a serious problem. And this applies not only to molasses but to
sugar beet pulp pellets as well.
It is expected that the big fermentation groups in Europe will cover within the next couple of weeks their
demand for 2015/16 up to a large extend. Despite the smaller molasses production prices should not be
above or might even below last year’s level.
For the moment old crop material that is earmarked to be exported is under some pressure no matter
whether it’s available in the Baltic or the Black Sea. Potential customers are simply covered till August.
Freight Market: Rates came a bit under pressure allowing more competitive freight opportunities ex Asia
towards Europe with some material arriving from India. Basis 1:1 pure rates are at about USD 45,00 MT plus
costs, of course.
Our Opinion: The way it looks we might see a Europe-wide fairly static cane molasses market, whereas for
sugar beet molasses we expect a split market between the north and the Mediterranean Region. Locally in
the entire EU the production of beet molasses will drop, however, South Russia and Egypt should be able to
bridge the gap. In Northern Europe we see countries in need of rising imports due to heavily reduced local
crops and at the same time traditional export countries like Poland with lower export volumes. That could
turn out to be interesting especially for destinations that can receive only small vessels.

www.deutsche-melasse.de
Please read carefully the important
„disclosure“ on the first page
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Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We
quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong.

Il mercato italiano
Prodotti
Offriamo prodotti per il mercato
italiano per i settori di mangimisti,
fermentazione e uso tecnico (biogas)

•
•
•

Italia
100.000

•
•
•

50.000
0
2015/16

2014/15

2014/15

Superficie coltivata a barbabietole da zucchero
(in ettari)

Melassa
Borlanda
Polpe di barbabietola da
zucchero
Prodotti di soia
Prodotti di colza
Glicerina

I prezzi per la melassa in Europa si
tengono circa sullo stesso valore
avuto. Sta entrando abbastanza
melassa di canna per poter
soddisfare le richieste.
Dalla campagna europea 2015/2016
delle polpe di barbabietola viene
offerta parecchia melassa in meno.
Attualmente
le
industrie
di
fermentazione come per esempio i
produttori di lieviti, riescono a
coprire i loro fabbisogni. Dalla
diminuzione della produzione è
colpito specialmente il settore
mangimistico.

I prezzi per l‘olio di semi si soia, si sono rinforzati ed alzati. L’offerta di merce non venduta della vecchia campagna
è molto bassa.
Nella Germania del Sud si sono vendute dalla nuova campagna ca. 80.000 MT di polpe di barbabietola per il
mercato interno tedesco. I prezzi franco partenza girano intorno ad EUR 160,00 MT.
Per l’esportazione in direzione Italia, si pensa che per la campagna 2015/16 ci sarà poca merce disponibile. Anche
l‘offerta ex Serbia e Croazia diminuirà drasticamente, dato che le superfici coltivabili per le barbabietole sono state
ridotte di parecchio.
Nel Nordeuropa, i prezzi negli ultimi 1-2 mesi, sul mercato della glicerina (80%) sono esplosi e si trovano oggi
intorno ad EUR 350,00 MT partenza fabbrica.
Il nostro partner per il mercato italiano:
Liquid Energy Trading Company Swiss SA Via Trevano 55c CH-6900 Lugano / Switzerland
trade@liquid-energy.ch · Tel 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch
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Per cortesia leggete l’importante
„SCOPERTA” sotto sulla prima pagina.

Leggendo questo rapporto, prendete anche atto del fatto che, non esistono mercati “OBBIETTIVI.
Noi citiamo, analizziamo e annotiamo il “mercato”…e possiamo anche sbagliare!

